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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Sami Musa (fraktionslos) vom 23.11.21 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Chaos bei Booster-Impfungen in Hamburg 

Einleitung für die Fragen: 
Der Ansturm auf Dritt-Impfungen wird in Hamburg offensichtlich schlecht  
bewältigt. 
Am Freitag, den 19.11.2021 hatten mehrere Hundert Menschen vor der Han-
delskammer angestanden, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen 
oder eine Auffrischungsimpfung zu erhalten. Die Stimmung der wartenden 
Menschen war „gereizt“.  
Die Sozialbehörde handelt gegenwärtig strikt nach der Empfehlung der Stän-
digen Impfkommission (STIKO), obwohl Bundesgesundheitsminister Spahn 
das Boostern schon nach fünf Monaten fordert.  
Verwirrend ist auch, dass die Booster-Impfung in Bayern momentan ab fünf 
Monaten nach Zweitimpfung empfohlen wird. 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Eine finale, aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission, welche eine Auf-
frischungsimpfung ohne Angabe von Altersgrenzen beinhaltet, liegt bis zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht vor. Ein entsprechender Entwurf der Ständigen Impfkommission 
(STIKO) wurde den Ländern am Donnerstag, 18. November 2021 im Rahmen des vor-
gesehenen Stellungnahmeverfahrens zugeleitet. Bereits am Freitag, 19. November 
2021 legte die für Gesundheit zuständige Behörde einen Drei-Punkte-Plan vor, in dem 
die Möglichkeiten zum Erhalt einer Auffrischungsimpfung beschrieben werden: 
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemeldungen/15611412/2021-11-19-so-
zialbehoerde-corona-ausweitung-impfangebote/. 
In Abstimmung mit Hamburgs Ärzteschaft wurde darin verdeutlicht, dass die Auffri-
schungsimpfungen vorrangig in Arztpraxen angeboten werden. Um der zu erwartenden, 
hohen Nachfrage zu entsprechen, ist bereits zu diesem Zeitpunkt mit einer Ausweitung 
der städtischen Angebote begonnen worden. Am 28. November teilte die zuständige 
Behörde mit, dass zusätzliche Impfzentren in allen Bezirken aufgebaut wurden und der 
Aufbau weiterer Kapazitäten an allen Impfstellen weiter anhält. 
Aufgrund medialer Berichterstattung hatten bereits nach Veröffentlichung des Entwurfs 
der STIKO-Empfehlung viele Menschen das Anliegen, eine entsprechende Auffri-
schungsimpfung zu erhalten. Auf diesen Bedarf hatte der Senat durch die in Umsetzung 
befindlichen Ausweitungen der Angebote bereits zuvor reagiert. Diese Ausweitung 
konnte aber wenige Stunden und Tage nach der entsprechenden Veröffentlichung der 
Impfkommission naturgemäß noch nicht abgeschlossen sein. 
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Der zu diesem Zeitpunkt noch gültige Sachstand bezog sich auf die Empfehlung der 
Ständigen Impfkommission, welche die Auffrischungsimpfung für Personen im Alter von 
mindestens 70 Jahren und für Personen mit bestimmten Grunderkrankungen sowie  
bestimmten Indikationsgruppen vorsah. 
Das dort angelegte, dem Risiko angepasste Vorgehen erscheint aus Sicht des Senates 
angemessen, zumal im Einzelfall, bei Vorliegen medizinischer Gründe oder bei ausrei-
chenden Impfkapazitäten, eine Verkürzung des Impfabstandes erwogen werden kann. 
In der Umsetzung der Impfstrategie haben der Senat und insbesondere die von ihm 
beauftragten medizinischen Leitungskräfte sowie nach hiesiger Kenntnis ebenso die 
große Mehrzahl der Praxen im niedergelassenen Bereich unter anderem aus diesen 
vorgenannten Erwägungen eine enge Orientierung an der STIKO-Empfehlung vertre-
ten. 
Die STIKO stellt ihren Empfehlungen die folgenden auch für die Auffrischungsimpfun-
gen geltenden Impfziele voran: die Verhinderung von schweren Verläufen und Tod 
durch COVID-19 und den Schutz von Personen mit hohem arbeitsbedingtem Expositi-
onsrisiko (individualmedizinischer Ansatz). Zusätzlich soll durch die Verhinderung der 
Transmission in Umgebungen mit hohem Anteil vulnerabler Personen und in Umgebun-
gen mit hohem Ausbruchspotenzial die Transmission in der gesamten Bevölkerung  
reduziert werden und die Immunität in der Bevölkerung verbessert werden (bevölke-
rungsmedizinischer Ansatz).  
Diese Ziele werden vom Senat geteilt. Ziel der Auffrischungsimpfung ist die Aufrechter-
haltung des Individualschutzes sowie die Reduktion der Transmission von SARS-CoV-
2 in der Bevölkerung. Beides trägt zu einer Verhinderung schwerer Erkrankungs- und 
Todesfälle und somit zu einer Entlastung des Gesundheitssystems während der aktu-
ellen Infektionssituation bei. Dieser zuletzt genannte epidemiologische Effekt kann nicht 
kurzfristig erreicht werden. 
Auf der Basis der derzeit verfügbaren Daten stellt die STIKO in ihrer Empfehlung fest, 
dass immungesunde Personen durch die COVID-19-Impfstoffe vor schweren Erkran-
kungsverläufen für mindestens sechs Monate anhaltend gut geschützt sind. Jüngere 
Personen sind dabei länger gut geschützt als ältere Personen im Alter von über  
60 Jahren. Zur Maximierung des Effekts der Impfung auf die Krankheitslast sollen zuerst 
Risikopersonen eine Auffrischungsimpfung erhalten. Wegen des höheren Risikos für 
einen schweren Verlauf und des verzögerten Eintritts des gewünschten epidemiologi-
schen Effekts sollen ältere oder vorerkrankte Personen bei den Auffrischimpfungen  
bevorzugt berücksichtigt werden, um diese Personen möglichst rasch gut zu schützen 
und eine schnelle Entlastung der medizinischen Versorgungsstrukturen zu erreichen.  
Basierend auf diesen Gegebenheiten beabsichtigt die STIKO eine Empfehlung, der  
zufolge die COVID-19-Auffrischimpfungen in der Regel im Abstand von mindestens 
sechs Monaten zur letzten Impfstoffdosis der Grundimmunisierung durchzuführen sind. 
Eine Verkürzung des Impfabstandes auf fünf Monate kann im Einzelfall, bei Vorliegen 
medizinischer Gründe, zum Beispiel dem Vorliegen von Immundefizienzen, oder bei 
ausreichenden Impfkapazitäten erwogen werden.  
Zur Umsetzung seiner Impfstrategie im Kontext der Auffrischungsimpfungen, die sich 
weiterhin eng an der Empfehlung der STIKO orientiert, hat der Senat unter anderem in 
einer Pressemeldung vom 23. November 2021 informiert: https://www.hamburg.de/ 
coronavirus/15621462/2021-11-23-sozialbehoerde-corona-auffrischungsimpfung/. Der 
insgesamt vorhandene Bedarf nach weiteren Erst- und Zweitimpfungen sowie der  
zusätzliche Bedarf nach Auffrischungsimpfungen für Personen, bei denen die Grund-
immunisierung mindestens sechs Monate zurückliegt, werden in erster Linie durch circa 
1.100 an der Impfkampagne beteiligte Haus- und Facharztpraxen gedeckt. Nach aktu-
eller Beschlusslage der Gesundheitsministerkonferenz (https://www.gmkonline.de/Be-
schluesse.html?uid=211&jahr=2021) sowie nach Maßgabe der Coronavirus-Impfver-
ordnung des Bundes (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Da-
teien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/CoronaImpfV_mit_Begruen-
dung.pdf) ergänzen die Länder dieses Regelversorgungssystem mit eigenen Maßnah-
men. Auf diese Weise können alle Menschen, für welche die STIKO derzeit eine Imp-
fung empfiehlt, zeitnah in einem der benannten Angebote entsprechend versorgt wer-
den. Angesichts der durch den vorgesehenen Abstand von mindestens sechs Monaten 
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zur Grundimmunisierung vorhandenen zeitlichen Staffelung erfolgt bei den Auffri-
schungsimpfungen eine schrittweise Angebotsausweitung je nach Zeitablauf, sodass 
allen berechtigten Personen auch möglichst zeitnah eine Impfung angeboten werden 
kann. 
Der Senat hat hierfür ein aufwachsendes termingebundenes Angebot in derzeit  
15 Krankenhäusern etabliert. Hier werden regelmäßig neue Termine zur Buchung frei-
geschaltet. Zudem aktiviert die zuständige Behörde schrittweise die in oben angeführ-
tem Beschluss vereinbarte vorgehaltene Stand-by-Impfinfrastruktur in allen Bezirken. 
Diese stellt ein ergänzendes Auffangnetz für die Personen dar, die in den zuvor ange-
führten Strukturen bislang keinen Termin vereinbaren konnten. Die Ausgestaltung die-
ser Strukturen wird jeweils an der Impfnachfrage der berechtigten Gruppen orientiert. 
Wartezeiten sind bei offenen Angeboten ohne Termin einzukalkulieren, sollen auf 
Grundlage eines fortlaufenden Nachfragemonitorings aber so gering wie möglich  
gehalten werden. Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als sechs  
Monate zurückliegt, werden grundsätzlich nicht im Rahmen der städtischen Strukturen 
mit einer Auffrischungsimpfung versorgt und fließen nicht in diese Nachfragekalkulation 
ein. In Konsequenz dessen wird diesen Personen bei den städtischen Angeboten keine 
Impfung gewährt und es erfolgt eine entsprechende Ansprache durch das Personal. In 
Einzelfällen kam es bei bisherigen Impfaktionen, wie etwa am 19. November, zu Situa-
tionen, in denen die Betroffenen sich dennoch nicht von Impfaktionen entfernten und 
auch die Abläufe vor Ort störten. In solchen oder vergleichbaren Fällen wird durch das 
Impfpersonal die Polizei hinzugezogen, um die Impfaktion weiterhin ungestört durch-
führen zu können. Der Senat weist im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit regelmäßig 
auf den Umstand hin, dass eine Auffrischungsimpfung grundsätzlich frühestens nach 
sechs Monaten erfolgen kann und Abweichungen hiervon lediglich im niedergelassenen 
Bereich möglich sind. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Wie ergab sich der Sachverhalt aus polizeilicher Sicht bei der Impf-
aktion in der Handelskammer am 19.11.2021? 

Frage 2: Welche Maßnahmen wurden von den Polizeibeamten bei der Impf-
aktion in der Handelskammer am 19.11.2021 durchgeführt? 

Antwort zu Fragen 1 und 2: 
Am 19. November 2021 kam es zu drei Polizeieinsätzen in Zusammenhang mit der 
Impfaktion in der Handelskammer. 
Um 15.54 Uhr wurde die Polizei wegen einer angeblich randalierenden Person verstän-
digt. Die Mitarbeitenden der Handelskammer teilten den Polizeikräften vor Ort mit, dass 
es lediglich einen Streit gegeben habe, weil eine Impfung gewünscht, aufgrund nicht 
vorhandener Berechtigung aber nicht durchgeführt werden konnte. Dieser Streit war vor 
Eintreffen der Polizei beendet und die Person hatte sich bereits entfernt. 
Um 17.09 Uhr wurde die Polizei hinzugerufen, da die Warteschlange vor der Impfstelle 
aufgrund des hohen Andrangs weiter aufwuchs. Auch in diesem Sachverhalt waren 
keine polizeilichen Maßnahmen erforderlich, die Wartenden wurden von Mitarbeitenden 
zum Ablauf und weiteren Vorgehen informiert. 
Um 19.10 Uhr ersuchten Mitarbeitende der Handelskammer die Polizei um Unterstüt-
zung, da sich circa 35 bis 40 Personen weigerten, die Handelskammer zu verlassen, 
obwohl die Impfaktion beendet worden war. Nachdem alle Personen in Gegenwart der 
Polizei das Gebäude verlassen hatten, wurden Platzverweise gegen einige der Perso-
nen ausgesprochen, um Weiterungen zu verhindern. Darüber hinaus wurde eine Straf-
anzeige wegen Hausfriedensbruch gefertigt. 
Im Übrigen betrifft die Fragestellung die Einsatztaktik der Polizei, zu der aus grundsätz-
lichen Erwägungen keine Angaben gemacht werden. 

Frage 3: Bei den offenen Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus 
kommt es regelmäßig zu stundenlangen Wartezeiten. Welche Maß-
nahmen will der Senat umsetzen, um die Wartezeiten zu reduzieren? 
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Frage 4: Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern 
haben sich dafür ausgesprochen, Auffrischungsimpfungen („Boos-
ter“) für alle Altersgruppen anzubieten.  
Dabei sind viele Arztpraxen und Krankenhäuser, die Impfungen  
anbieten, überlastet. Bei der zentralen Terminvergabe der Stadt ist 
aktuell kein einziger Termin mehr frei. 
Wird die Impfstrategie des Senats an die aktuellen Gegebenheiten 
angepasst? 
Wenn nein, weshalb nicht? 
Wenn ja, mit welcher Zielsetzung? 

Antwort zu Fragen 3 und 4: 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 5: Rund um die Booster-Impfung sind noch viele Fragen für die Öffent-
lichkeit offen, auch zum logistischen Ablauf. Plant der Senat diesbe-
züglich eine Informationskampagne? 
Wenn ja, wann soll die Informationskampagne starten? 
Wenn nein, weshalb nicht? 

Antwort zu Frage 5: 
Die Information der Öffentlichkeit erfolgt durch das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG), die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sowie das Robert 
Koch-Institut im Rahmen der laufenden Kampagne „Zusammen gegen Corona“. Ent-
sprechende Motive sind im öffentlichen Raum und zahlreichen Medien als Anzeigen 
veröffentlicht. Hierzu befindet sich die für Gesundheit zuständige Behörde in Abstim-
mung mit dem BMG. 
Darüber hinaus informiert der Senat im Rahmen der laufenden Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit zu den Corona-Schutzimpfungen. Informationen, insbesondere zu den  
Zugangswegen, für Bürgerinnen und Bürger werden unter https://www.hamburg.de/ 
corona-impfung/ laufend aktualisiert. Es sind zudem weitere Veröffentlichungen vorge-
sehen, um über die verfügbaren Wege zu einer Auffrischungsimpfung zu informieren. 
Die nähere zeitliche Ausgestaltung richtet sich insbesondere nach der Nachfragesitua-
tion; gegenwärtig besteht nach Einschätzung des Senats eine hohe Nachfrage nach 
Auffrischungsimpfungen, weshalb vorrangig über die Möglichkeiten zum Erhalt infor-
miert wird und erst nachgelagert weitere Aufrufe zur Inanspruchnahme kommuniziert 
werden. Die Bürgerinnen und Bürger im Alter von über 60 Jahren, für die eine Auffri-
schung zeitlich zuerst infrage kommt, werden durch die Stadt Hamburg mit einem  
Anschreiben informiert. 
Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 
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